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Aus der Chirurgischen Abteilung des Herzoglichen Kranken-
hauses in Braunschweig.

Zur Frage des postoperativen Blutbildes und
zur Diagnose der traumatischen Milzruptur.

Von Dr. H. F. Brunzel.
Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte ein lebhafter

Streit über die Zulässigkeit der Milzexstirpation beim Menschen, der
gegenüber auch Di effe n bach sich ablehnend verhalten hatte. Der
Streit wurde bald nach der positiven Seite hin entschieden. Und jetzt
ziiliit die Kasuistik dieser Operation nach vielen Hunderten. Die gesunde
MIIz bei gesunden Leuten ist jedenfalls ein Organ, das ohne auffallenden
Schaden, wenn die Indikation dafür gegeben ist, entfernt werden
kann. Sie ist fast stets bei den traumatischen, subkutanen Milzrupturen
erfüllt, die durch Quetschung, Stoß und heftigen Fall gegen die linke
Seite entstehen können. Die dabei auftretende Blutung im Bauchinnern
ist meist so erheblich, daß der Tod in den nicht operierten Fällen
fast regelmäßig eintritt. So stellte Berger 1902 220 nichtoperierte
Fälle zusammen, die eine Mortalität von über 92 % ergaben. Dagegen
ergibt die operative Behandlung dieser Fälle, die natürlich meist in der
Exstirpation der zertrümmerten Milz zu bestehen hat, so erheblich bessere
Resultate, daß die Operation bei der traumatischen Milzruptur jetzt
zweifellos als das Verfahren der Wahl zu betrachten ist.

Während Rieg n er zuerst 1892 aus dieser Indikation erfolgreich
die Milz exstirpierte, konnten Lotsch (1908) und Planson (1909) bereits
über annähernd eineinhalb Hundert derartiger Fälle berichten mit nur
wenig fiber 37 % Mortalität.

Bei dieser Sachlage könnte es wenig gewinnbringend erscheinen,
zur Kasuistik der operativ geheilten, subkutanen traumatischen Muz-
rupturen durch Mitteilung eines Falles, den ich Anfang Dezember 1915
operieren konnte, beizutragen, wenn nicht nach zwei Richtungen hin
der Fall ein besonderes Interesse böte.

Ich übergehe den Mechanismus der Verletzung, die durch einfaches
Ausrutschen bei Glatteis entstanden ist, möchte aber doch darauf hin-
weisen, daß in diesem Falle eine flächenhafte Verwachsimg der zwei
oberen Drittel der Muz mit der Innenseite des linken Rippenbogens,
und zwar so, daß das untere Drittel der leicht vergrößerten Milz diesen
überragte, für das. Zustandekommen der Milzruptur, die gerade an dieser
Stelle erfolgte, wohl nicht gleichgültig gewesen ist. Der Rand des Rippen-
bogens, der durch den Fall plötzlich nach innen gedrückt wurde, mußte
naturgemäß auf den überragenden Teil am stärksten einwirken und
konnte so, trotzdem ein ziemlich mäßiges Trauma vorlag, die Ruptur
herbeiführen, die sich schräg nach innen oben bis zum Stiel fortsetzte.

Weit wichtiger, wenn auch mehr vom theoretischen Gesichtspunkt
aus, Ist der Fall dadurch, daß das Blutbild kontinuierlich seit der Ope-
ration bis vor kurzem untersucht wurde, zumal die Angaben über das
postoperative Blutbilcl nach dem Verlust der normalen Milz bei gesunden
Leuten noch ziemlich weit auseinandergehen.

So fand Bayer') bei einem l6jährigen Mann noch drei Monate post
operationem eine erhebliche Verminderung der polynukleären Neutro-
philen und relative Lymphozytose, während Schuizes Fall durch eine
fieberhafte Störung des Heilverlaufes trotz außerordentlich exakter Blut-
untersuchungen jedenfalls anfänglich kein reines Bild der Folgen des
Milzverlustes gibt. Dagegen konnte Lotsch in einem seiner Fälle schon
14 Tage post operationem fünf Millionen rote Blutkörperchen zählen
und nach 18 Tagen einen normalen Blutbefund erheben. Rieg ner fand
eine mäßige Vermehrung der weißen Blutkörperchen bei beträchtlicher
Lymphozytose bis 36 % und Eosinophilie bis 9%. Nötzel fand in zwei
seiner Fälle noch lange Zeit nach der Operation Lymphozytose, dagegen
in seinem dritten Fall anderthalb Jahre post operationem ein annähernd
normales Blutbild. Während Blau eis Blutbefunde schon nach einigen
Monaten normal waren, fand Kiittner 1/4 Jahre nach der Operation
eine starke Hypergiobulie mit einem Hämoglobingehalt von 130 %
bei erheblicher Vermehrung der großen mononukleären Formelemente.

Es herrscht also keineswegs Uebereinstimmung in den Befunden,
und so gewinnt die Mitteilung des Blutbildes in, unserem Falle ein um so
größeres Interesse, als einmal der Blutverlust außerordentlich stark,
bis an die Grenze der Lebensmöglichkeit, gewesen und dann der post.
operative Verlauf völlig glatt war.

1) Zit. nach Kreuter: Langenbeeks Arch. 106 H. 1 8. 191ff.

Während naturgemäß, wie nach großen Blutverlusten regelmäßig,
anfänglich kernhaltige rote Blutkörperchen, also Jugendformen,
reichlich vorhanden waren, war das Blutbild schon acht Tage
nach der Operation hinsichtlich der weißen Formelemente in ihrem pro-
zentualen Verhältnis annähernd normaL Die genaue Zählung der Leuko-
zyten ergab auf .1000 berechnet:

Polynulcleäre Leukozyten . 78,6 0/, 5 Mastzellen 0,5 /,
Große Lymphozyten . . . . 9,5 ,, 6. Kernhaltige rote Butkörperchen 13
Kleine ,, . . . . 8,6 ,, 7. Myetozyten 0,6
Eosinophile 0,9

Nach 14 Tagen, mit der zunehmenden Erholung, die sich besonders
auffällig in der jetzt bereits völlig normalen Gesichtsfarbe und der frischen
Röte der Schleimhäute ausprägte, waren kernhaltige rote Blutkörperchen
trotz sorgfältigsten Suchens nicht mehr aufzufinden. Das weiße Blutbild,
wieder auf 1001 Leukozyten berechnet, ergab folgende Werte:

Polynukleäre Leukozyten . . 8t,2 0/, 4 Eosinophile 02 0/,

Gro(3e Lymphozyten . . . . 10,0 ., 5. Mastzellen 0,5
Kleine ,, 8)3 6. Myelozyten 0,1

Mitte Januar 1916, nachdem der Patient bereits am 23. Dezember
191 völlig geheilt bei bestem Befinden entlassen worden war und in den
nächsten Tagen seine Arbeit wieder aufnahm, ergab die Blutuntersuchung
einen Hämoglobingehalt von 60 %, 4 100 000 rote Blutkörperchen . bei
sonst ebenfalls völlig normalem Mischungsverhältnis der weißen Blut.
körperchen (78 % polynukleäre). Es bestand bis jetzt noch eine geringe
Leukozytose (11 000). Diese war nach weiteren 14 Tagen zum normalen
Wert von 8000 weißen Blutkörperchen im omm herabgegangen. Man
wird nicht anstehen, den Wert der roten Blutkörperchen schon von
Mitte Januar ab mit 4 100 000 als normal anzusehen, da es sich um einen
jungen Mann handelt, der schon immer blutarm" gewesen ist. Der
Hämoglobingehalt hat sich übrigens inzwischen unter einer eingeleiteten
Eisenkur annähernd bis zur Norm gehoben.')

Unser Fall bestätigt also die jetzt immer breiter Raum gewinnende
Anschauung, daß die Exstirpation der Muz bei gesunden Leuten, wenn
anders sie selbst nicht krank gewesen ist, praktisch ohne Einfluß auf
das peripherische Blutbild ist. Er kann also ebenfalls als Stütze dienen
für die Anschauung Kreu ters, der nach seinen Experimenten bei ge-
sunden Affen, wo die Exstirpation der normalen Muz ohne besonders
bemerkenswerten Einfluß auf das peripherische Blutbild ist", dasselbe
auch für den Menschen als höchstwahrscheinlich folgern mußte. Zu
denselben Schlüssen kam Port auf Grund eigener Untersuchungen am
Kaninchen, die die Befunde Kreuters weitgehend unterstützten.

Es sei noch bemerkt, daß Alterationen des hämatopoötisohen Ap-
parates - Brogsitter behauptet, daß in 20 % der Fälle nach Milz-
exstirpation die Lymphdrüsen anschwellen" - in unserem Falle nicht
zu konstatieren waren. Es traten weder Lymphdrüsenschwellungen
auf, noch fand sich eine Reizung des Knochenmarks, die sich ja regel-
mäßig auch durch Schinerzhaftigkeit des Sternums auszudrücken pflegt.

Praktisch am wichtigsten erscheint uns an unserem Falle aber die
Art, wie sich die Diagnose der Milzruptur stellen ließ.

: Der Patient kam zur Aufnahme mit der Diagnose Okklusion
und war bisher mit Abführmitteln, insbesondere Pflaumen, vergeblich
behandelt. Aus dem unruhigen und leicht benommenen Patienten war
nur herauszubekommen, daß er plötzlich vor drei Tagen erkrankt sei.

Der Aufnahmebefund ließ zunächst an alles eher als an eine Mils-
ruptur denken. Mit seinen hallonierten Augen, der spitzen Nase, nur zu-
weilen noch eben fühlbarem Radialpuls, einer Untertemperatur von
35,8 0, den kühlen, marmorierten Extremitäten, dem aufgetriebenen
überall empfindlichen Leib bei vorhandener Flankendämpfung beider-
seits mußte man an eine Peritonitis im finalen Stadium denken, die mög-
licherweise von einer alten Appendizitis - er war früher wegen Blind-
darmabszesses operiert - ausgegangen war. Bei diesem Krankheits-
bild erschien eine Operation von vornherein als aussichtslos. Trotzdem
wir sonst bei Peritonitis in jedem Stadium noch den Operationsversuch
machen, so bildet für uns doch das Stadium, das der Patient bereits er-
reicht zu haben schien, als völlig aussichtslos und nur das Ende beschleu-
nigend, eine Kontraindikation zur Operation. Erst als die gleich darauf
eingetroffenen Angehörigen angaben, daß die Erkrankung im Anschluß
an einen Fall auf die linke Seite eingetreten sei, mußte auch an die Mög.
lichkeit einer intraperitonealen Blutung gedacht werden, da sie letzten
Endes ein ähnliches Krankheitsbild hervorrufen konnte. Damit bot
eine Operation noch immerhin einige Aussicht auf Erfolg, aus der all-
gemeinen Erfahrung heraus, daß solche Patienten, wenn sie nur den
Eingriff überstehen und es dabei gelingt, die Quelle der Blutung sicher
zu stillen, sich dann oft überraschend schnell erholen, eine Erfahrung,
die besonders häufig die Gynäkologen an ihren ausgebluteten Extra-
uterinen zu machen Gelegenheit haben. Um die Differentialdiagnose
zwischen Peritonitis und intraperitonealer Blutung in diesem Falle mög-
lichst rasch und sicher stellen zu können, wurde die Bauchhöhle mit einer

1) Bei einer Nachuntersuchung Mitte Juni 1916 fanden sich völlig
normale Verhältnisse, eine gute Narbe ohne Rückbildung. und subjek-
tiv bestand bestes Befinden.
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mäßig dicken Nadel punktiert. In einer gedämpften Partie der rechten
Flanke etwas unterhalb des Nabels und der Mamillarlinie ergab die
Probepunktion sicher frisches Blut, aber nur in so geringer Menge, daß
die Nadel noch einmal etwas oberhalb von der ersten Stelle eingestoßen
wurde, um sicher zu gehen. Hier ließ sich reichlich Blut finden, Odas
zweifellos aus der freien Bauchhöhle stammte Damit war die Diagnose
einer intraperitonealen Blutung festgestellt, die bei der mitgeteilten
Anamnese mit ziemlicher Sicherheit als aus der MiIz erfolgt angenommen
werden konnte.

Es folgte deswegen die sofortige Operation in vorsichtiger Aether-
tropfnarkose: Längssch.nitt oberhalb des Nabels in der Mittellinie mit
darauf gesetztem Querschnitt durch den linken Rektus schafft. aus-
giebigen Zugang. Hervorholen der Muz, deren unteres Drittel in der
bereits beschriebenen Weise abgesprengt war. Fassen des Milzstiels
mit einer Klemme Kochsalzinfusion. Danach hebt sieh der Puls und
wird in der Radjahs, wenn auch noch stark beschleunigt, so doch dauernd
fiihlbar. Abbinden des Milzstiels. Ausräumung des außerordentlich,
massenhaften, frischen, teilweise bereits geronnenen Blutes aus der
Bauchböhle und dem kleinen Becken, sorgfältige Austrocknung des
Peritoneums. Schluß der Baucbdecken in Etagen bis auf einen kleinen
Tampon, der die Verwaehsimgsstelle der Muz am Rippenbogen abdeckt
und zum äußersten Winkel des Querschnitts herausgeleitet wird. Zwanzig
Tage nach der Operation verließ der Patient völlig geheilt das Kranken-
haus.

Der Patient verdankt somit der diagnostischen Bauchpunktion sein
Leben. Diese in zweifelhaften Fällen ähnlicher Art zu empfehlen, soll
der Hauptzweck dieser Arbeit sein. Sie wird von den Chirurgen zweifel-
los noch viel zu wenig angewendet, während die Gynäkologen ausgiebigen
Gebrauch von ihr zu machen pflegen.

Es erübrigt sich, die Krankengeschichte noch besonders mitzuteilen,
da sie im Vorhergeheüden, auch im postoperativen Verlauf, bereits rest-
los enthalten ist.

Zusammenfassung. 1. Das peripherisohe Blutbild nach der Ex-
stirpation der subkutan rupturierten Muz ist in unserem' Falle schon nach
wenigen Wochen so gut wie normal bei völlig wiederhergestellter Arbeits-
fähigkeit und bestem Befinden ds Patienten.

Zeichen einer Alteration des hämatopoetinchen Apparates sind
nie aufgetreten.

Die diagnostische Bauchpunktion in zweifelhaften Fällen ist,
mit mäßig dicker Nadel ausgeführt, ungefährlich, segensreich und ihre
Anwendung deswegen zu empfehlen.
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